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+LIEVA” Der fliegende Kasten ‚olfizieles dat dei Tladfinder Schwuzer- 
Stärm Bann 46. JAhrdang Nr.A Märe At ‚erscheint viermal jährlich 

ICM.DER FLIEKT TI N 
— 

hobe dıe Ehre, Dir mitzuteilen, dass ıob von nun on nermal yerhrlch Dich, gerergter Leser, 

be/ostgen werde./Fheko-Abbestellungenr werden ım Gegensofz zu andern Zertungen 
geme entgegengenommen {Ich habe nomlıch „durchsetzen konnen, class die hohe 
Schwyzersfornregierung ım Konfrolfurm mir (der ıch jo Prof cles, fhegenden Kasfens ' 
kurz Fheko, bir) che Starfbahrı freıgob. Dos beruitz te ch noturhch soferf une! gab 
695. Dochhalt, per Furk wurden mır che Bedingungen an gegeben ch Sole Luftlocher Ver- 

meden(was schwer Faller wire)) und mchf mehr als 24 Se, fen an Bord haben, sons 

sturze ıch unwesgerhch ob (eınen Falischırm konnte man mir aus iron zuellen Grunden 
meht abgeben!) So mussste ch wohl oder bel nochmals lonelern und alles ın Form 

eınes Vertrages uber much ergehen lassen. Dos sıehfnun so ous: che Fliekaredak hıons - 

schlusser (ch bin mı? der deutschen Grommeoh k schen ımmerauf Krıegs Puss ge- 

sfandern) bleiben ı,der Johre gleich: 27. Februar, 29. Haı, 21 August, b. Nevernber. Schon 

Kurze Zeif noch clem Verfrogsabschluss haber sıch dıe Fohen gezergl: Dow merne Gut, 
haben sehmene Redekhonsmuirtgleder aufgeregt! che Junı -, September - und s09ar 

die Dezenbernummser fur 1371 sınd oe tota/ ausver kauff ! Ich sage Dir, das 79 o/F 

heiss zu ınder Fhekabucke. Wenn sıch die ezurmfen Redakkoren und dıe noch er zurn - 

feren Bugfihrer ınden Haoren Jagen, verkroch ıch meh schleunugst. 
A propos Fhıekabııde: Enclhich hobe ıch jetzt em Dach uber den Kopf gekrıegf. Aus der 
ehemaliger 70. Zugsbude ım Norojfluge! des Hermes wurde ene erz zifrıdene Rec/aktans 
stube Imıf Buffet. Jaungerichtef. Hier ser aler Helfern nen Dank ousgesprochen, vor 
ollern Dada, für seinen unermuchehen Einsolz, Frou Hofer fur che NWoharbeiter 
une’ dem APV fer dıre fınanziele Unterstur zug! 

/ch sprach also eın Machtwor Haurer tor), uno jetfztsıeht so aus. Zuss- oder Wo/fs- 
berichte werclen kunffg kene mehr entgegengenommen (—* Zugszeitungen. Aus - 
nahme: Auslarndlager oder neue Unternehmungen, che nachgernaoeht weraer konnten) 

Die Abtelungsberichle wurelen folgenclermasser eingefer/F.: Marz: Twareg, Sparto, 

Inka, suni: Meya,Wıkıng ,APV Jahresversammlungsprofokoll September: Twareg, 

Sporfo,/nko, Dezember: /Maya, Wiking, WEM, Wolfe ‚unodzwor je zwe, Sertenr! 

Andere Berichte , dıe von allgemenem Interesse und ze,theh sort Be 
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unaobhangıg sınel, werden noch wie vor gerne angenommen (Kurzungen 

ble,ben mir aber vererrthalten). 

so, ch habe nun efwas gefan, was gegenwor hg ım Sehwyzerstarn Oussersf ver - 

pant ıst, namheh autor tar gehandelt Ich gehe mih jetzt schomen. 

Ton zame E17 ' 

Eine grosse Gefahr Kur dos Meer be- 
deuteE der Bleiniederschlag ‚der nach 
vorsichtigen Schätzungen unaekähr 
Soo oooE beträdt und somiE den Dlei- 
aehalt des Hordatlantik und Nord- 
yazılik um das Bofache des natür- 
lichen Vorkommens anwachsen liess. 

ALLES FLIESST eier WIE, DAS WASSET EINES FLUSSS 
NICHTS BLEIBT STEHEN WEDET TAGS ‚NOCH NACHTS. 

Konfuzius (554-4491. 
Die Tlad on ist tob - os vie. On die Tladerei \ Natsächlich : die Taderei 
n N: ur jene namlich, die nd a sei @ine Ideoloaie ‚Si were 

2 ae Bi solche, E Inder Xladerei immer noch nut die + 
eu om AV IN Yo war, sah das neue Gesicht der lad de 

ihre Vedaaeou, Wir leben nicht mehr in den Zeiten Biris.Die U welt hab 
Sich arundierena\ geanckit 
-Autoritäb nitd In frage Gestalt, Eng damib verbunden istauch die Krise 
der Freiheit 
-die Tone nid enteltert Cvabarlose Geselschaft) 
- moralische ethische Normen werden neu * esetzt nichts mehr ist tabu 
- moderne Siedlungs- und Lebenslormen autin Ip. auch Uns ZU Änderungen 
(besser nA : Anpassungen ah die heutide Zeit): 
-Finftaaewoche inder Schule : Samska Vacnlagthugen ‚alen 
neitaehehd dahin , Weekends Dieten noch gewaltige SD 
und dedin Br gund ende EEE 
-Quaigabtai en 09 uch INIrostru u und zusammenserzung 

r Bavoll zum )dranaen sich a 
- Miteinbezienung der Gastarbeiterkinder. OR 

Dies Dedinat jedoch dass wit auch den Grundsatz ae 
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‚aus Erfahrung gut’ Errassilen. Altbelkamtes und Altbewährbes wird 
Aeı eränderten. mwelb Und den heutigen Lebenstormen Fr EDasst. 
Die Tladerei im Sinne Drris Ct dfinder nie Gesetz und Versprechen) 
u \aines Ay ee 

se “y in ichlzeit als Oraanischon Jür Buben 
nal : das Oh der Unilormierund tel en ‚diese Sue 
nicht a: Ssio Ben auch ein kachhaes eräieherisches SHE. I e\. wahren 
dem Yaderei als Oraanisahion I. Augencliche CAS (Sunarover Tiomiers, 
Vover) weniaer dar Write den Oferdiche 2t St kam ın 
diesen a die Unilotm veräichbet ade Zusatzlich zu den 
con A abe roblemen stellt sich der ‚antiautoritären 
Ne u das Na Kr Koedukation. 
Se inaehender damit belassen ksill Stütze Sich auf die zahl - 
he. Uitera 1 nicht zuletzt a .. auf den Bericht der ‚Kommission 

(Thesen zu Ya fadlinderbenegung neutbe Und vorn). ten 

| Der Bodensee  LONGRRSER Luaanersee Und 
| enaung Sind n- Diol ogisc schen Selbst" 
wir una nichk mehr NG ; Bope e man 

al \erschmutzunasduelen wurde es 
5 Schre dauem Dis & 6 bassen 
oder Teganerierten. 

st ein Karen Vorbaxeiluinaen I man klonas Januar AH in der 
Sen uct ea Deim M. und m wua Und 2 Hau Ss neue Sustem 

| (A Stufen siehe Tliıeca 3/to)oin während der 4 er Und eine Meute 
noch u R Ion Sustem Freu ge lieben Sind. A Ser en die er 
zinneiten \08 Hahn. Um des a schkienae A 

esamt 43 Führerinnen und Führer Und 6 Ach ein er 
hai ersten Monaten dieses Sugens war ıh Acker & 
Seen nwärtia werden m und Cork {Ur ei Keder- 
ih nun \3. udes or 
en mie Abteilun Ked A.,5.90. U u Mo 1 OrsiE. 
oo Ehn ir Auch hit MM Ei Ash u Hr EensU st 

tlieka 2/N mid datu as Die Heute Pe 
sähe Be hr und er aa er schon an die Neuarundung das in 



. oe 

Back From the States weufe 

Am 8. Dezember !970, noch ganz benemmen vom I- stün - 

digen Flug New Vork - Zurich, sıt2e ıceh,n der TransıF - 

Holle les Klotener Flughafens. Da plöfzheh ıst es mır, als 
rousche en bekanntes Gesicht ın der Menschen menge als £ 

vo, es ss? Quınfo. Rewelushg une voler Erwartungen streb/ 

sie durch die Leufe den Kontrollfuren zu. 

Ich hoffe sıe auf, une sie scheint erfreufzu sen, mıch noch 

kurz vor ıhrem Abflug zusehen, sıe, che Much wohrene/ der cre: MHenafe, da 

ch,orsben" weilte, ın der Wolfsstufe vertrof. Dos nenrf non „Wochfoblosung : 

Im Telegrammsfl kann sıe mir che neuesten Begebenhesfen ınner— und ausser - 

nolb ces „Schwyzerstorn, erfreuhche und auchberubhche Eregnısse und etwas 

Klatsch der letzten core, Monate mahelen, und schon wırel sıe zur, schor - 

fen" KonfroWe geru fen. 

Eine Swissarr - Haschine setzf sich eben ın Bewegung, es ‚st mahogs 12° Uhr, 

o/so ıst es der Kurs, der Quınto übers Wasser fhegen wird. 

HoffenHıch kann sie auch 50 viel erleben wıe ıch. Wire] sıe woh/ auch offenen 

Mundes ım Kennedy - Arporf sfehen une! sfounen ob der Grösse ? 0b ge 

New Verk ın einem der leuchtend gelben Tax durehfohrt, aufs Empire Store 

Burldıng fohrer und von hoch oben ene enmaolge Aussıchf ouf New 

York gesessen wıre/ ? Kommf sıe wohl auch ın den Genwss er unenclhcher 

Gas !freunc/schaff der Amerkoner ? 08 sıe sıch schon an che ımmen>s rıe — 

v,9en) Einkaufs - Zentren gewohrf hof ? 

Dass der Amerikaner zur, ja sogar sehr guf essen kann (frorfz oer vıeien 

Buchsen er.), wırc/ sıe jo longsf gemnerk/ haben! 

Weturhch ısf ın Amerıka nıchf nur alles gross, schon una 

guf! Auch olas weniger £rfeuhche ‚ch denke Une ca besonclers 

on hiefnam unel das Negerproblern, wırd/ sie Kennen - 

lernen; mie guf as nem fuf, solche Sachen enmal aus der ]),Nabe vse- 

Pen und vernehmen zu Konner ! 

Vieles wird der uns plofz eh eıgenartz un wıchhg, gerade ın 

vellter wır grosszugıg denken una handen KonRer, sonst she 2 ® Aer wır 

heufzıfage oufverlorenem Posten! 0bwoh/ cas neue © ” vahr schon 

verf geraumer Werke deyonnen hof, wunsche ıch alen eın Ge- g\/ feufes /IPr. 
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CAMP OF INTERNATIONAL 3 
In den iühen Morgenstunden < dos %6 Dezembers \Ao var im 2 

in h des Vermer Bahnhos das ub! che Dil Sue 

eines M.zuas - as ZU PN Gejaae ‚die Zus 3? 
menden wer eschnauzt, A die tens &) 

den Zuq geschmissen. Nüchtiges Klenirken, und forte sind 00 
se. Al dem" on bleiben aber =? 

zwei Tuhres zurück. 
Um \3.20 brahen unsere deutschen — 
Teunde aus Mühlacker, ee <o) 
senheim und Biekiaheim (Umgebung 
von Stutaart) in ein. In @iner Beiz' nurde 
ihre Ankünlt Deqossen. och schliessii ch reisten 

Hi und ankat mit den \o deutschen tLadern ins \Genbal nach ‚wo man 
m\8.\5 Qintra 

Über Jen mie des Su - und *erienhauses Vento! (am ande des | 
Dot und in unmitelbarer Nähe von Sa - und en 
kit uns Ken A nicht Deklaaen. Was aber dieses Kl-LA IM von allen 
andern Unterschied war de di nehmerauSammenselz, ung : \o Tiader 
ar ee Wadlinderschaft Et Deutschlands : lo M. tüdler ke 
A Mitalieder der Jungen Kirche Markus (gemischt) + 8 Lover 35 %il- 
nehmer und etliche Gaste. An dieser S ‚Der sel er 4 Harkus die 
den Kuchendienst vers sah ‚nochmal herzlich ee Hit den Gum 
nasias gi entle ah die im 2. Stock hausten wurde auch onasart 
onta | 
Seh cm am 7 ur war man Sich Fi das Noto einig : Oh wann komme 
Du ?’ Gemeint war am Auar A Loaers natürlich der Schnee . Am 
Schluss des u 7 ? Als die Gymnasiastinnen und 
IC Mädchen. "Am selben % ern der Bau des Turmes Zu babel 
tüchbig verflucht = mit den G@ hochdeutsch zu sprechen, ai ma 
wenn nt Jatın Unter uns Demdeutsch Tedeten elanden SD TIRU 
nichbs mehr. Deshalb wurde in ‚Gesetz! orlassen nur noch hochdeutsch 
zu sprechen. Oh er ter Leser was alaubst DU ‚was zen de 
Kemer WUSSTEN ch die \slich Gberh Dderhäupt nichts mehr Zu saaen! 
Also wurde das acc och selbigenbage wieder GE ae® 
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oben. Zum ersten Mal ein ‚ankiautoribäres Laaer" durchzufühen 
istschmieria das sahen ale ein. Kir disuutierten datüber stunden - 
\ana Cbie 8A Uhr .). 
Nun anige Losinen aus dem Lager : - eg Ne Zotoswiel (Ge 
tichtsverhandlung auf hochdeutsäh) - Tasende Ver gauagsiaad eines 
Tat (der Scheinwerfeiring hängt jetzt inder tliecad i 
Kuriositäten) - Modeschau In Tiiamas - Ausl\Uae aufs Lauberhorn 
und nach Adelboden - arossartider Eishocke;mätch Ohne Schlitischuhe 
Und mit Basen Dawalfnet Lwer nat verärgert ? : Johann!) - 4x Spitzen - 
Interessante „Aufdlatungsspaziergange” - einstundiges 

fahlen: Huck Bäru Hequı, Uhu Tsching Müsli 7uss Mund 
Wusche Websch Klaus 

dary Fakt: H . Lola 
schpi Yudıy ) Weed Lam 
oh Bu Kärhı 1 & King, „ nürbu &tsch trank 

ru Jumbo Flippie Lalay trogile mi Nico Loy Gego Primo 

% 



‚Hohes Goncht' = 
"©; Luhrer 

Geächworene = 
zuschauer (39 

Die Staatsannaltschaft setzte sic 
Zusammen aus : > 
A vInt Michael ‚Armin ‚Telex /Jumbg Judy 

vInr Unu Telex Sarı 

Im Suihaus > ide AR 
jele auf: 3 Hand” 

harmonicas, 5 Mund- 
har monilcos AMelodica | ® % 
A Gitarren ‚8 Zadios, A Tonbandern AGrammo A Verstatker 

ar Spiel Dautschland - 
SCHWA a im \os sgteld 
PS ee A ndete |? 

Vor dem tarlamentgae- . 

5 | Klaus 

Quss Hebs ED Sog 

unbe. Te Fr 

WI-LA-Fobos : Huck 
Bern -tokos : Lem 



ges Minunkerrennen im ‚\efschnee' (Überschläge Turzelbäume, 
ranst..)- Lurbulente Bobfahrten - Sinalestwal - zweistündiaes Zwei - 

|manncabaret vorgeführt Von den baiden Zugsqehis Nusche Und Samy 
(wie Woche ich um 02.00 rakionel Am” Spiegeldier Di... 

|Am Monbaa , A. Januar \Aft, \ehrben wär wieder nach Sern zurück no 
Unsere deutschen Gäste in Tamilien untergebracht wutden . Am Abend 
Lrafen war Uns ale im Kino (‚Woodstock‘). D nstag Bundeshausbesich- 
en Pedernen ‚Altstadt , MARÜ. Nachmittag : \Cino_C Once Upon 
time"). Den Abend Verprachten kär gemeinsam In einem Testautant. 
Mittwoch: nach der deutschen ‘Sotöchaft aingen nat uns u 
jemitonum Deneaen ‚daS hat mib viel LehinlelLüre verliessen. nschliessend 
starteten wir dem Vorsitzenden Mao einen Kurzbesuch ab. Am Nachmittag 
trat der sat 6/2 \cahten amtierende Schnyzerstamhandballmeister agaen 
Deutschland an (72:17). Den Abend verbrachten hir auf dem Gurben, 
Nachdem am elle When dam Sport im tallenbad qeftönt wurde, 
am die teit des Abschiedes. “Die Cler verliessen Lern um 14.30 | 
meldeten Sich aber vorher noch an, am.kI-LA A[?2 wieder beilzu- 
nehmen. Das Lager Ton wurde dann treitag , 8. Januar, Um 18.30 
gyneiel zu Grabe aeltraaen. 
N S darauf beatmen die beenscouts des M.Quges mit den 
Vorderäitu gen ur den All wochiaen Desuch in Stüfaark Über 
Ostern . Det amp’ wird die 48 1eilnehmer C+ -Innen) in Autos lurch 
Osterieich ‚Deutschland , Luxemburg Und trankreich Führen (im Fliekaı 
2/M wird kurz darüber berichtet). pen 

An dar edaktionsstzung wurde einhelig beschlossen dem M.tua &0- 
\iel ?latz zu Diligen weil wir der Meinung Eind ‚dass Solche neue \ersuche 
wert Sind, YuDlit zu werden. Wit en ‚dass si die u Sein ragen, 
ob Sie etwas Otnliches Quichicht wolen Ulnteressenten \balien , 
ttankreich , Enaland ‚den USA ‚Schweden und Deutschland wären genug 

[vorhanden ). Auf die Kontaktarmut en werden wit In einer 
der nächsten Nummem zu Sprechen Kommen, de led. 

Apropos HUhlacker : einige alte Schnyzerstämler (Jamals im Stalf von 
nderstea werden sich Bestimmt noch an die ersten \elerwurse, \ 

Vandersten erinnern die sich alle CIA56-58) aus „Hühlackem' eu - 
Herten  \etZtere fanden Sichin. den Bergen So qut zumaht, (en 

a ® 



dass in den Tolaenden \ohten 8 Em ur sie ein Welercurs für torb- 
geschriem durch aelüht wurde . Oder wer eimert Sich noch an den 

Horst Varlstuhe der zuäschen \946 Und \450 a jedem 3.Cxer dei 
Abteilun \vareg wa Stamm A45) ca .\o \enner ausbilden 
liesg 3 Clerzliche Gtusse an Erich ion Tail)... Da dieses Iahr etliche 
Schnuyxerstanler nach tambura eisen, SRi an dieser Stele Auch noch 
erinnert dass \ordem 2. Welllnag der Schnyzerstäm | inrensiven \Contakk 
mit EHER austambung pflege. die Led. 

Des Nasserkeisiaul ist on vielen Orten 
so Schnell, dass die vorhandene Zeit 

nicht QUSIAICHE 2 anlae und Andere 
widorstandas nd vol- 
kommen Zu ?e ange 4 DIS das Nassor 
nieder den Hahn orteicht. 

e& gibt V&stenstriche an Schilfahtts - 
N en, ei AU ee E Vilometor' weit 
Uber | 00 ca Öl ul nase 

| Eis) 

VUIFORM 
Die_Uniform wird belächelt oder Sogar beschimplt- y: Mn 
mit Vacht mussich sa agen. nenn DRen inderStadt « AN 
Hader \ in Uniform Deq nen ‚dann sehe ich dasschase N 1 ul 
aan und Äiegen on die dannstecken (eine Ideale N: IN 
Meht yer\corpern. nad besser umerannt Nerum- N Ä | 

N 2? Jaufan. Stolz Steckt keiner. mehr dahinter denn ‚naalis Eı4 

Schmockes' san badeutet nichk Stolz. hir sndhauteg i & % 
el daran ‚Köine mehr Ausein, Sondern ebinas mehr, Nie 
namlich | unge 2 Leute, die bestrebt sind ‚Sich in A ah Fr zuonga gen: 
Ich will damit nicht Saa en ass die Uni rm an und für sich veraltet umd Ver 

sb, nein aber Sie ist Ko acht un desitet Leine Kr unasua alt mehr! Be 
wurde Sie deshalb für eine Feiblang ar. Seite \agen UNd Anar Solange, 
Dis man einen Tlader wieder an seinem Geist, Denken und andeln und nicht 

an seiner Uniorm erennc. Dann rind sie Vielleicht wieder ii Stolz 
aebragen und für Aussenstehende eiwas darstelen. tisch 

No 



Die Vagaldion erhielt einen Leserbrief von Allas und Staunte nicht 
Schlecht ‚als noch var Vedalkionsschluss Schon Eine Antwort eines andem 

Lesers einkrof. Da ine Kopie an den ersten \erlasser BEN wurde, 
erhielt die Tedakhion pro pt noch eine aan auf Ho Antwort ! Gilt 

hier etna das Sprichwort : ‚nenn zwei Sich en! \achk dee 
die Ked. 

Harkenartike! or\connt man von weitem an ihrer 
Krpackung S Sie bieten Garantie für Qualitat ‚und 
man weiss Quch wer dahinter Stöclct. In jahrelanae 
Spalt nurde der aute Name a ut. 

inder ervemt man ‚a nzen Welban 
hir ‚Union m. Man hat eine (aanise) Sorantie dass 
RS Sich Um eine. aeführte Grüppe handelt und nicht 
um in Ben 4orde . In 60) a er og 
NUT Tau me a Be s-und 
TETONEZEIt. Wir Zehren heute ch, he von. 
En Ban: Die. Schnadischen Tladfinder (Ib-R) 
«. \etten Sommer Von Basel nach Thun wanderben 

\ores Belt) schreiben in ihrem Tappatt: „tür 
die meisten Mi 2 .- Auen EN t mit der 
Losung der A ze bekommen. Dass die 
adlindert edeutun Not darum 

Sind ale Allnder Aue E.\ Ver U schied 

in der ng, WEM il oder “adlinder 
Kor, war merdbar, 180 & schrieben die. männlich 

| alnehmer. Die adden : ‚einige Modchen ha cp 
VarLcht Nu zivilen KW leiden wandem ‚a 
Ba haben ba dael & Kr nden ‚dass Sie viel nassr Vonbakt mib den Einwohnern 
Kamen wen Sie Afindert tracht an. 
m solben lc ne Unifom a schalten. dem sie ist so \astia. 
Verpf\ \ichtet Sie uns doch , unserer quıten ul nachzuleben. 

as 
Markenartikel erkannte man Prüher daran does Stein Legakn beuter 
Exklusiver) Geschäfte standen. Haute Lindet man sie Inden meisten , Super- 
tscounk - Läden '. 
Big inder ercomt man aufder ganzen Nelt daran dass Sie Henschen 

re wind Vercaufsqgracht epäch (Hareznartikellund RA” 



| ce nader wıpackt noch verkauft ‚Sie leben. „Der Hensch fühlt 
Kich die WAre ie moalichet aUınstig auf den Harkt gebracht werden sl. Under hat 

ines 08 melden ndende trson Gar mensAic und TAtig- 
\eiben zu sein. ist dieser saner tChiakeiten entäusserk. Sein Ziel ist Sich So bauer 
nio. moalich zu verkaufen. Eine Aum \ercäuf bestimmbe Ontkemdebe Tersönlichkeit büsst 
Gere @in Dadeuitendes Hass a än das den Henschen & ur ug 
Chesten Stufe aescichtlicher Entaäckl gegen nar.Er verliest daseigene ‚\dh- 

IS Anfiaarbiqem und di Br Kesen 
S 

Empfinden’ jede Vorstelung von sich selbst | 
Dinde haben \can ‚Ich! , und der Dina qanordene Mensch Kann esebenlalfs nicht 
nalen." Eduard Losental : der Mensch : \denle und Tealttäten | 
NIT solten wieläicht doch die Unilorm a n ‚denn Sie ist so lästia : ver- 
hindert sie doch ‚aus den tfadert\ Menschen Zu machen. 

U 

Wir vervaufen eine \dae Und nicht den Menschen !Hit freundlichen Grüssen Alas 

HEINE DER 3TAPT BERN UND 
VMGEBYNG 3 bedeuten: Ur teste (p derisd 

oder privat DESONdeis “ iqnet. 

SCHWUZFELSTÄTN 4 

< Zentioheim am Schnuyzerstän - 
a ter u.a. Saal ‚ Abwart 
(Umschnung 

A Nordf\lae| (4 Toverdude A +übrer- 
Ammer, A wollswude | +lieuabude) 
K- 
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4 Aeschbrummaltstr. in Biemaarten 
Abteilung Inka  Schwygeretäm 

ro Mmschnun 
gN Mm 10 Stemundicen (Maya) 

N Zentrolheim ander Aaıe 
(u.a. Abwart) 

BERNA grosser Umschnung) 

A dutkurmonder Acıe * 

Bernoheim in Muri 
(Umschnuna) 



4 Zantralheim Hauermaın 2 %& 
A Weiner + Aqrosser Scol (u.a 

ATBIA 

Äbwatt , Küche , Kammern , 
5 Wasbuden, Garderobe , NC 

ein Umschwung Ctaf') 

atrıa Emaestt.I2%* D 
sbucden Küche Ic, 
ouIchen | Adinaı 

Haberiolraume 
Umschnung) 

PFADFINDELINNEN 
Sneiensiass 

OA 

Ucain Umschwung 



inderinnenheim 
Wankdott 3 
deiner Umschnung) 

(Weshalb braucht's 
Ausaerechneb umein 
Ha inderinnenheim 

nen So hohen Dun? 
die Vad.) 

A Die paiden Büschtheime 
N Köniz x (grosse Umschwung 

BUBENBELG 

A teim Schermenweq (kein 
Umschwung) 

atestt.55 Zolilofen * D 
ehr zneckmässig  teudal, 

modern \ure : Zride ein- 
gesichtet. 



LA VEDEN (frant.) 

A 4eim unter der Komhausbrücke 

Die. Abtzi Windrösli Desitet ihr 
TosrRs Heim Wat ausserhalb Bern 

vemmaus tebacher). 

ALDNEIRNACH 
. DEZEHBEL 

FTUVELSTEIN 

Die eier murde D 
von tm Bilou qe- 
eitet 

De Lesuna und 
Andacht Hielt 

- 

Full 
Die Führerinnen und +üher 
er Abtei ung \uat boten 
Qinen Sketch Über Gg« 
Schenkrumme 
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ROVER 
Sısch Oppıs los bi de Rover -S'isch öppıs los bi de Rover -siisch Öppı's Los 

Ein Kurzer Querschnitt soll dies beweisen, denn 
um #4 Okt. 1970 trafen Sıch ın Zürich ca. 3'000 Rangers, WFS und Rover zom 
ROV'IN'TO, Dieser Grossaufmarsch bot Gelegenheit, den Zweiflern an 
unserer Bewegung Im Speziellen und der Jugend Im Allgemeinen, das Ge- 
genteit zu beweisen.Im weiteren konnte festgestellt werden, dass beson - 
oters dıe Arbert in der Rorerstufe unbegrenzte Möglıchkeiten hat (bitte 
Nicht als Drvckfehler betrachten) die, wenn man sie richtig ausnüötzt, den 
Rorerbe£rieb immer wieder von nevem aktıyıeren. Die grosse Schwierigkeit 
ISE und bleibt das Engagement jedes Einzelnen und um dieses wieder- 
um zu erreichen, Sind Aktionen erforderlich, die der heutigen Zeit ange- 
Passt, und micht mıt Ideen von gestern JespickE SINd. | 

Gerade die am Ror'in'10 gestellten Themen konnten im bereits erwähn- 
ten Sınne begeistern, Sie verhalfen Sogar, Über das wettkampfmässıge hın- 
aus, Zum persönlichen Engugement. Themen wie anlıautorıtare Erziehung, wır 
werden älter Städteplanung, Gestaltung, Umweltschutz, lechnik und Sport 
verlangen wohl einen grossen Eınsalz, ergeben aber eine optımale Befriedigung, 
Insofern Sie ganz Serios behandelt werden. Wır Jungen beiderle Geschlechts müssen 
uns bei diesen Themen aktır beteiligen, denn sıe bestimmen bereits die Gegenwart 
warten aber ın der Zukemf£& noch auf neve Lösungen von denen unsere Existenz 
abhängt. Und dıre Zukunft gehört «och UNS. 2/ 

Auch ander dıesjahrıgen Roverwache vom 10./11. Okt 1970 in Kandersteg gingen 
dıe Schnyzerstäarn- Rover mit der Zeit, nahmen doch erstmals WFS daran leil.Ohne 
Vbertreieibung kann gesagt werden, dass dieser Versuch sehr erfaägreich verlaufen 
war, und aus diesem Grunde zum Definitivom erklärt wurde. Vorallem stellte sıh her- 
Qus, dass gerade bei Diskussionen über Zwischenmenschliche Beziehungen das Optı 
mum erreicht werden kunn,und dies scheint mır ein Hayptzıel der Wache. Sehr erfreo- 

lıch ıSt weiter, dass mehr Vorbereitungshöcke gewünscht werden, Sind doch dre zu behandein- 
den Themen von grösstem Interresse. Diesem Wunsche wird natürlich gerne entsprochen. 

£benfalls erklärten Sıch die Veitnehmer bereit, dıe Fragen Bi-Pı$ einmal zu analysıeren 

= sıe der heutigen Zeit anzupassen, er. für den Schw. Stärn eigene Wachefragen zu er- 
arbeiten. 

Der eigentuche New -Llook Im Schw. stärn- Rorerlager wurde am Rifm- 

wo Avrs III Kreirert. Mach langen j; harten DISAUSSIONEN beschlossen wir, 

den getrieb koedukatıy, das heısst In Zusammenarbed mit den Ran- 
gers und WFS zu gestalten. Aus diesem Grunde versandten wır für 

das erste Iraff- In vom 2 Dez. 19%0 ca. TO Eiladungen und waren nicht 
wenig erstaunt, an dıe *O (vierzig -soll Zweifel an Druckfehler beheben!) 
Rangers; WFS und Rovers begrüssen zu können. Im Laufe des Abends 
diskutierten wir unter underem Über die Gestaltung des Be-. fh N 
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eriebes, im Speziellen über die Zusammensetzung der Rotten. Die Mehrzahl entschied sich für 
eine koeduke wre Zusammenarbeit innerhalb einzelner Gruppen, Jedoch nıcht für einen Betrieb 
in gemischten Rotten. Missrerständmsse Zwischen Kameradschaft und Freundschaft, Altersum- 
terschiede und nıcht zuletzt der Wunsch, ab und zu unter seinesgleichen Zu sein, waren die 
wichtigsten Argumente, für eine getrennte Rotten- Zusammensetzung. Ein grosses Problem 
bildet weiter das sich kennenlernen. Deshalb vereinbarten wır, um 12 Jan 1978 ın Konder- 
Steg einenSkitag durchzuführen. Auch dieser Antass brachte wieder JO Rangers, WE eniwa- 
ten ane&ıner halben Hand zu zählen, vielleicht bessert£ Jetzt: I) und Royer auf die Berne,bzw. 
auf che Skıier und, Schlööf. Die Unentwegten erschienen bereits,, zum zMorge am vieri”im ROCO, 

die Langschläfer dann spätestens auf dem Bahnhof mit Blotspuren eines Rasıermessers - 
zuständig POFm!) Alle konnten ungezwungen ihren Hobbies frönen und das war Sicher 
das Rıchlıge. 

Jedenfalls haben wir uns besser kennen gelernt und das war ja der Hauptgrund dıe- 
ses Jages.In einer freien und lebhaft geföhrten Diskussion konnten dann noch zwei dem 
Interessen ausgerichtete Ateliers, Film/Foto und Musik eröffnet werden. Imweıtleren wurde 
beschlossen, ander Aklıon für Umweltschutz aktır teilzunehmen. Eine Kommission WITd 

nun auf gesumtschweizerischer Ebene dıe Möglichkeiten unseres Emsatzes abklären. 

Je nach Ergebnis wird dann unsere Tätigkeit ausgerichtet.sein.- Imnüchsten Flieka wird 
uardber berichtet. 

der Anfang Ist gemacht und dıe Fortsetzung gesichert, wahrlich eine zuversichtliche 
Voraussetzung For die Zukunft. 

ACHTUNG : Wir möchten alle Sarauf Guılmerksam 
machen dass Sich jeden treitag Yon ig Uhr an a 
Und, ar ‚or und sie, NEE S er Und Ander 
ale atichern NL enem Musammensein treffen "Fondue, Laclete Husik Discussion, 

watz .„.). Ver Stamm Nat So grossen Er us nun AoS 3 20Co und die Tührerbude 
nee, und Ger einem grossen m ausaebaut werden. 
(Cheminez nlage | Klavier...) ASO 1 en ‚\rgendutann  Ungezwungen 
im Norafit eo des v 
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‚AEA der Meute Boa (die beiden 
Hauptdarstell as Herr und Trauı Grop 

Wir erhielben diese Toto erst kurz y 
Wedaktionsschluss.. Da in diesem 
Tieka die Nölfe benachteiligt sind, 
musste Ca Bild noch „irgend wo’ 
En nesden . Man bitet 
Um Wefstündnis. die Led. 

LESELBUIEF 
Hit des Hadi aeht es anwärts. Hit 
dem & im Besöndern. Dia aute be- 
Stehende Ordnung wird dutch die 
ufiqen jungen tührer völla unber- 
oben. Im Wird in Bälde die voliae 
nafchie heftschen Doss diese Be 

ungen nicht aus der Mut o- 
gi sd Demeise ich mit einem 

S 
he! aus dem letzten Hlieka. Dart 

_ _ ‚dass da ArYdasS . 
wesen Übernommen hat.rüher leitaten noch die Lovertolen solche ©et. Das ist 
&in deutliches Zeichen, dass die heubige Jugend nicht mehr für Konstruktive . 
Leistungen Fälg ist. Sie wil alm Anschein nach nur noch gommeln. Im Sesonden 
DE es einzelne führer , die sich Gedanven machen und sich fur neue Struldumn 
nsetzen. Aber nas Kr welche! Der Denöhtte, Aufbau wird nicht nur Verstü 

Sondem Sogar zemissen. Ihre degründuna : dettuberbät eg ag 
Und dies, indem man den Jungen“ in diesel SOa. 3. Stufe IreieS fandeln ge“ 
nährt. In diesem Alter aibt as Nichts anderes aß eine Starke tand ‚die die 
isziplin durch Zucht und Ordnung erhalten \cann . Ome dieses Milel ver- 
mmt Unsere Jugend und wird ZU einer Horde Nalbstarver tippies ‚(die 

der se ‚in der sich ein Tlader nein Solches Subiekt verwandelt ,be= 
heist dies deutlich [*lieka 3/0] ) . 
Im letzten Flieka wären noch viele deispiele zu lennen die meine Behauptunaen be 
WÜSEN. _ etron At\ 
[ES werden Sämtliche Berichte (auch anonym) im Tlieca abaedtuckt auch 
wenn Sie mit der Heinuna der Yadalchon nicht Übereinstinmen. Kürzungen und 
erscheinunasdaten bleiben”der Led. 4a vorbehalten. ] 



UNSERE WMIWEL?T 15T Qgrängper 

Leber Leser, hier in ciesem, wie auch ım letzten Flieka haben wir auf clre kriff- 
sche (und gefährliche Situation Unserer natürlichen Umwe# ın Form von kleinen 
Bildern und einigen Zahlen hingemesen. Gefährlich clarum, wei] die Auswirkungen 
unserer verantwortungslosen Verschmutzung und des Kaubbaues sich immer 
deuficher bemerkbar machen und uns INnnert abzehhxrer Zeit ZU vernichten 
drohen. £s genügt jet2f einfach nich! mehr, ın grossan legten Aktionen Ndiler 
Und Seeufer zu reinigen (abschan clies Such Nützlich is und hoffentlich 
manchen leuten clen Spregel vorhätt!); elenn das ganze Aoblem ist viel korr- 
le xer- Et neh rarmlieh mehf nur cher scHbae Sschmutz,2.B verrastete Velos, 

äte Bechbüchsen Uüd-, Sondern,was clie Gewässer 2u, eher Jeblosen Brühe 
macht, sind besonders die unsichtbaren Giftstoße, wekhe von der Industrie 

| und mıchrt zurlefz! vom B Ürger selhif ın form von zur stark Phosphet'haltt 
Waschmitteln, bewusst oder unbe wusst, ın unsere Seen und Flüsse ge- 
assen werden. 

Dıe Wässerverschmutzung ist aber nur ein Faktor des Aringenelen Ho- 
| $lerns des Um wehschuized hinzu kommen 3 dre Aut F vefschmutzung, 
| dee uber MESSige Ab/alypradlakhon, die Über be völkerung WEW, usw. 

WIR RATEN IHNEN DRINGEND: 
Befassen Sie sich eu end mıf 

dem Zustandunserer Gekosphäyfe, 
und Sıe werden Schnell einsehen, CAss 
ein inkampfer g die unnatdr- 
Jıehe Verschmut ng jetz! und 
soferf einsetzen muss !! 
helfen Sie ako mit den kısher arı - 
gerichteten Schäden zu beheben, 
Sonst machen Sie sich mifschuldig 
ar Aem verfruhten Tod Ihrer kKin- 
der und (nur eventuellen )kKirdes- 
KIrRFET. 
Die Gelegenheit zum aktiven Hel 
bıiefet Ihnen Jas. Beilsgeblat der 
„Akon Umwelt! ind Re: 

tt 
Erganzung zum Reibgebla# der „ Aktion Umwelt". Mitglieder beiträge: \olmitaliäger Erle Fr 35- mn em g 
Familien (Gaffen + Kinder) jahr. 50.— Gönner mind. F- 100.- 
Lehrlinge, Schüler, SiIudlerten ‚ährl. A0.- Mitglieder auf leb zeiten HF: 1000.- 

Io 



/ Grosser Welbenerb : wer. scheibt das beste UA 72 $kück 7 Letzter Ein» 
Sondakemmin. 34. Auaust Nan Hequı (Bruno Blatmann Bürensit. 13 Ben). 
\Voraussichtliche Daben : Ao. /A}. Juni \A}2 in allen Läumen des Casinos 
Ben. \oronzeige : \At4 : 30 Jahre Circus Caribum 

- 3 Jubiläen : 2. ha. Hai az 4.XLaderchilbi m Dont ai GR; \azı: 
| A. heim am Biernübeliweq ; 78. eh 5A : Gründun 
17 Wer \4H am Jamboree in Japan teilnimmt ‚ möchte 8 ile ber der Te- 
| daktion TEL 
 Flieka : solange Vonat Lönnen AieNummem ab A/to bei der Yedakdion 

nachberogen werden. Berichtiaung : letztes Jahr war nicht der dA. 
Sondern der 45. Jahraang , hit Überspnnaen nun den 45. und Sind ax 
im 46. Sahraan (asndlig 126). ad totos (Schwarz - WEISS): ange 
Aruckt erden Solten , mussen Tosifiu Und Negahv bis spabesbens 3 Wo 
vor led.schluss eingesandt werden ‚Das Neqativ wird Zutuckagschickt , das 
Tosifv bleibt Ei cent m der en N. 

7 AILNHATINEE" " Hitwwoch 28. April im Heimsaal (20°) „LSD' (Schu vr 
"zentrale ) Der Zwang! (tührerbeam der Abt.Niling). Ale sind eingeladen ! 

/ QUER DULCH BEIN 2. Hai AH Dur I X beleate bis jetzt strts die 

Vordessten Matte an Mesa IK Ta run wollen unit festhalten. 
Teilnahmebedinaun aan: Zndelstafleten: nd | Bu 
‚Sahraan Yun er a. rofl und älber en 
Sch Ü re, Wolter at Storch and 
Schatzstt.\? Bern oder an die Todalkon. 

’® Cie m q: SOMStOA | 2 a aN.An- 
a im Wasten beachte 

Niet eg ” u ek \bumier 
stak! Details 

Pi I ae die A En im X em! Tischomie 
na): und einen Handballdub 

ne n (lür una Und Alt). Wir Werden 
dal. auch 

ten enden sichandie eg 

> Name Adresse \el. Einteilung ‚Alter # 
Ans; a0r odar Fortanschrilenei . a _ 



Was ıst prR? 
Viele #-ler (min.Q) sind Führer bei der PTA. Trotzdem 
hört man bei uns wenig bis nichts davon. PTA-Bern, 
Pfadfinder trotz Allen, ist der Abt. Kuonolf/ Kondl- 
fingen angeschlossen. Die Pfader und Pfaderinnen 
ünd alle ergeschädigle Kınder (2.B.cerebrale 

we 2.B.in ein Auto steigen, ıst für manche ein 
R . Unläsbares Problem Viele sind äusserst ntelligent, 

können aber kaum miteinem Bleistiftschreiben, weil ihre Hand ihnen nicht de- 
horcht.Al diese kinder mächen mit einer ungeheuren Vitalitst mitänden 
Übungen. Die Wölfehaben einen gemischten trieb, definder teilweise. 

etund Week-enals oehören genauso zum Pderbeiteb wie beruns. 
Bloss, mehr Führer- 

mnen und Fuhrernöhg 
ung. Das ausse Führer 
team SR 
Unst En an die 
In öhlichketcheser A N 
Ihre-ungebrochene kraft, 
u rs Gebrechen zu 

‚® 

Lähmungen). Yile für uns selbstversfändliche Dinge, 

| 
stenen Krbt weni auf 
dıefühter ab; anders ıct 
che unerhörte kammaacl- 
Schaft unch diese I 
diakeit kaum zu &- 
klären. bae 



PFADFINDER ALPENKLUB n Kanderst 2 Nat die Woche Tx 24 
CLUB ALPIN ECLAIREUR yArbeitsstund 

KANDERSTEG weilten \Ato \ weiz ‚Au ien einzi 
hwejz Suiose Swailzerlait MRS EEE" ea ? A inder aan = der el 3 j 

en UCht ner Rälnon m Hibarbeiter ee der aneiten Kr uni ad ‚ob A. Eh bie  anlan | 
\ \ ) 

Aiehnungs Bud 2 Tehner/Dower ee ort Sapr 8 ochkundic a et gone. 
dp Sind Salr dinem ziaHndL Der &orch erben T ect AR 
QSUC I algere MN N Siragı ie je Ben er öiterkzums 
va Be eg ve tor / re Deuieller von sem GE oder Ex- Sionacien r Ne als N AR ung de ateroq! a ee et euer: 

Meaulg Ge ee gie SI AufzUpENEIEeN Und sich Von de N teinoheme 
a st Du ınkzıesse wasen So 2 Aber Bodicenstte aber 

N ber ve ame eadun 
Obale ei pba ve N OEL und LET Sowie 

\elelfonnumme asals ter S en Spore andas 
Fir - Eee Ei ee 42 ‚Zell dem. 

-\4. Juli gs kurs Nr. 60 
ji -24. ul 4 De me als San vom \iansatlantic Councit Boy 

2 
\o.-30.Juli \AN : je ochen Anioc se 2 Kipa yechnie für Trader keden Alters 

[6) \ 
— AM: Ida 

Histre a nm aa Ed. : TAC-Sekreranat Hans Tihs Toly , 

ers Tnabi en \ heisst das offizielle io Honsbullekin ntemat. 
el Fick N Inbe Varcar Die üble 0ISsch entaret Bestal et und 
Nast I a ap ne Andine, En nein 

IckEman 
en { ads in Sa Wer 

3a sen Ye Miaendı \ Mine Niet Vondere 2a \ntemation 

FOEKA- Miranseıter 
REDAKTION A ANDERE UBRAHLER ‚FULL! GEBHÄTISTE. \ 

So we 
PEDAYTON? ÄNDREAS ETTET, LMU 
PEDAKTIONS LUDOLF MÜÖLLET, KICK 

DAYTONA DANIEL LIDWYHLET ‚207 
EDAYNONS LeUD ADAHINA ‚NEG! 

SCHLIFISEIZELT EL HOTEL, TELEX 

FEDER DOLAND HELLIGERZ SÜHMER \ LA 6) LLlG U 
TOTOTEDUEL2 BEAT GASSET LEX 

LOTOTETROS ALTZED LÜNHI TOoRitos 
WÄALIET. HErZ ‚St ÖOTCH VELSAHND A 

VERSAND 2 EUNST HOSNANHN, DADDY 

DLUCcK 8.LOBSIGEL | BERN 

— — REDAKTIONSSCHLUSS FÜR FLIEKA 2/4: 24.MAl a3 
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zZ 3000 BERN A 
12% 

Herrn 

Veli Studer 
Steingrubenwsg 24 

POST: 

Wenn Adıessat umgezogen , 
dife Zeitung nicht Zurück - 
Senden ‚Sondern uns die 
neue Ädtesse emüss 
Ä,hr.552 mit Karte melden: 
Hadtinder Schuyzerst[äm 

3000 Bern 16 Burgernziel 

Immer Schön in der Teihe vr 
SL ich ihn kenne ‚achtet er darauf: immer Schön in der reihe 
im Kindergarten :immer Schön inder Teihe dehen 

bei den pladfindern :immer Schön in.der reihe qehen 

im militär zimmer Schön inder reihe qehen 

bei der abstimmung immer Schön in der reine aehen 

immer und Überal hat er sich danach aenichtet : 
immer schon in-der-teihe qehen 

Aoch weil er nie nach dem wohin, 
m Joch dem Tel der reihe gefragt hat, hön in der teihe aehe immer Schon in er eine aehen em 
Seh er heute vor einem abarund. 

nur immer schön in der teile aehen. 

Solutles copains LSchouzäme Ciao Amici 
24 


